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Eine Hfluptachwierigkeit bui dor Widoralandabeatimniung von Oxydon und Knlficlen liect darin, daB diose Korpor »«i Hirer ohomiBohen Ileratollung inoint In p llvorforo] , orhalten warden. Dio von F.Streintz >) ru.gowimdloMethodo, dio Pulver untor atarkein Druok in Slangon zu preuaim, sohoiut iiioht geoignol, 7.U ftbemnrtioHtiondan Reaultaten *u fiihren. Siohor eclioiut nur dio Uonitellung von Siangan duroh GieBeu von geacumulKonoin Alfttonal oder die ItaiutKung natQrlioher KmtaUe, wo aolulw in gouttgondor Grtilio und Uoiuhoit xur Vor-fOeung 8tehen. Ferner beimtxto K. Badokor 2) aut Glas odor «Hmioer niedorgeaohlftgeoo MetallBpiogol , die nachtragliob duroh Erhitaon in ainer Saueratoft- oder Sohwefelatmosphftro in die gowllnschto Verbiiidung Dbor-gofubrt wurden. Bei den Kriatallen enUtohon hilufig Anomnlien kompll-zierteator Art inlolge kapillarer Spriinge, dio inciat Fluasigkoit ontlialtoa und eloktrol^tiscbe Leitung des Krifitallos solbst vortttuaohon kOnnen.
Die Verfindorliohkeit mit der Temporfttur iat uacli Stroiiifcit im nllgo-raemen urn BO grdCer, je grOGer dor apozifisoliQ Widoratixnd aelbst iat. Bei eioem gewissan Wert des Widerstandes wird sio Null und kelirt boi don ftin besten leitenden Verbindungon ibr Vovzoichon um, so da(J aio mit dom Vor-halten der Metalle Ubereinatimmt
Koch J. Kflnigsberger und 0, Roichonboim B) IftOt sioh dor Xw-sammeuhang zwiacheu dom Mriderstande und doi- Tomporatur fUr ftlU Leitot- ereterKlasae, also aucb ftir dio Mo Lai lo, duroh folgonde Forn)*!
ausdriioken :
a = s0(l-\-ut±flt*) . c«('/r-i/»»)    .....    (I)
Hierin bedeutet S0 den spozifiBcbon Widoretaud bei 0°, «, ft und q Kon-etanten, ( die gewobnlicbe, T die von — 273 An goroohuoto ,,al)8olutou Tero-peratur. « iat aucli bei Oxydeu und Sulfidon nur weuig von dom fdr rolnfl Matalle gefundeDen Wert vorscbieden.
Der allgemeins Vevlanf dieaor Formol lfi.6t- fliolv wia folgt diakutiovon ;
a)  Iat qlT eebr klein, also g kleiti odor T aobr hooli, ao ist daa Kxpo-nentialglied nabezu gleich Kins und os bloibt nur dor orsLo Fnktor (ibrig, dor durohaus   mit   Gleiohung 2   in  § 124   OboreiiiBlimmt,   duroli    wolobo    dor Wideretand der Metnllo dargeatellt wird.    Dor Widorstand wllolist tlftiin i (U raeist ^ klein gegen a,  nabezu proportional  dor Ttnnporatur/urmhmo.     Di* graphischo Darstellung ergibt oino fnet gorado Linio.
Ohne auf die Bedeutung der Konstanton (/, von dor in Kiip. XIH nooli die Hode soiu wird, hier nalier oinzugoben, gonttgt hior dor Hitiwoia, drill dna Verhalten der Motallo boi incht nllzu uiodrigon Toniporaturon duroli Animlim* eines geoiigend kleinon Wertes liir q orklRrL wortlon kniiu.
b)  1st q/T groH, also enlwedor q sobr groli odor T sehr kloin, so ftndort alob boreits in eehr kleinon Temporaturintorvallon dor \Vort dos I'VkLoi'fl C*13* eehr at&vk, so daG wir einen wit suikendor TovnpovaVuv vaaoh ?.\> ouormon Werten austeigendan Widerstand orbalton,     Dioaca onlaprioht durobaua dem Verbalten dor raeiaten Oxyda und Sulfido boi  imlUoron  und  wnliraoliolnlloh dem der Motallo bei tiuUerat niedrigon Tomporaturou.
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